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Herausforderung Tod – die Verdrängung einer Lebensrealität in der 
Gesundheitsgesellschaft des 20. Jahrhunderts 
 
von Daniel Bremer 
 

Bestimmte Menschenbilder beherrschen die Vorstellungen davon, wie ein Leben zu führen, das eigene 
Sterben zu gestalten und der Tod zu denken sei. Darunter dominieren in der Moderne die Vorstellungen 
des gesunden, stets fitten und sportlichen Menschen. Besonders diese drohen dabei typische 
Wesenszüge des Alterns wie Gebrechlichkeit, Abhängigkeit, Schmerz, Sterben und Tod zu verdrängen 
und zu tabuisieren. Umgekehrt bemächtigen sich die gesundheitserzeugenden Systeme gerade dieser 
neuen Geschäftsbereiche und beginnen damit, qualitätssichernde Normen etwa für korrektes Sterben 
festzulegen. Im modernen Ringen um Sicherheit, Macht, Kontrolle und Wissen entstehen paradoxerweise 
Ohnmacht, Belastung, Verunsicherung, Nichtwissen und Vertrauensverluste. Manche 
Gesundheitsbestrebungen sollen und wollen die Würde des Menschen erzeugen und für ihn systemisch 
bereitstellen und merken nicht, dass sie gerade dadurch diskriminieren.  

Die blinden Flecke der Selbstwahrnehmung, wo regelmässige Kritik und Reflexion ansetzen könnten, 
werden zu oft als Bedrohung empfunden und mit gut gemeinten therapeutischen Hilfsangeboten 
ausgestattet. Sie erlauben eine erfolgreiche Entlastung funktionaler Systeme und verdrängen, frustrieren 
bzw. kompensieren wichtige, lebendige, engagierte kritische Einwände und Vorschläge. Und dies selbst 
im Bereich der Ethik, wo für teures Geld „Tools“, ethische Leitbilder und Kodizes verkauft werden, die – 
nachdem das imperative Plädoyer des Managements verhallt ist – meist unverstanden in den 
Schubladen der Pflegedienstleitungen verschwinden.  

Wenn Plessner recht hat mit seiner Vermutung, dass menschliche Würde im Zusammenhang steht mit 
dem Erleben und Reflektieren erlebter Übergänge und Brüche zwischen kontrollierter, betrachtender 
Distanz und funktionaler, empathischer Unmittelbarkeit – dem wiederholt erfahrbaren Bruch zwischen 
„Körper sein“ und „Körper haben“ –, dann wäre es eine Illusion zu glauben, man bekäme die Prozesse 
des Lebens durch eine Perfektionierung der funktionalen Prozesse des Gesundheitswesens bis hin zum 
Tod restlos unter Kontrolle. Der aktuelle Trend in der Prozessgestaltung scheint die reibungslose 
Beschleunigung und Überlagerung von Prozessen zu sein, so dass – neben dem systemisch verteilten 
Entlasten von Verantwortung in Strukturen – ohnehin niemand Zeit hat, um „lästige“ Verzögerungen auf 
sich zu nehmen. Beobachten Sie die technische Realität: Wer eine allenfalls gute, kritische Frage stellt, 
stört den Betrieb. Da ist es besser, der Mensch entscheide frei, aber im Voraus – vielleicht bereits im 
Alter von drei bis vier Jahren (oder noch besser: pränatal), welchem Nutzen und welchen Zwecken er 
dienen soll – bis hin zur ästhetischen Ausgestaltung des eigenen Sterbens und Todes à la carte.  

Mit Montesquieu und Arendt lässt sich argumentieren, dass solche Bestrebungen eines 
Gesundheitswesens bereits Züge des Totalitären tragen, die unter Wahrung des Scheins freier Wahl und 
wissenschaftlicher Fundierung  echte Mitbestimmung und Kritik kaum mehr zulassen oder durch 
therapeutische, aber entmündigende Helpdesks und Hotlines verdrängen. Was tun?  Ein Weg könnte – 
was dem Output-orientierten homo oeconomicus wohl zunächst die Nackenhaare sträubt – in der 
Ausgestaltung von Zonen der Unbestimmtheit liegen, wo Reflexion, Kritik, Begegnung, 
Auseinandersetzung und das Zur-Sprache-bringen von Unklarheiten und Unsicherheiten möglich ist.  

Dadurch können ethischen Kompetenzen  erweitert werden. Regelmässige problemorientierte 
Reflexionen vor Ort, welche diesen Namen auch verdienen, schaffen ein Klima der Offenheit und des 
Vertrauens  – Wie? Indem man die Menschen ernst nimmt in ihrer Unterschiedlichkeit. Die Bestimmung 
und Thematisierung der realen, lokalen moralischen Topologie der individuellen Werte über das 
konforme, rollenspielerische und funktionale „professionelle“ Verhalten hinaus legt den Blick frei für die 
lokalen Wünsche, Ängste, Sorgen und Präferenzen der an einem Fall Betroffenen. Dass wir den 
Menschen – pessimistisch: nie, optimistisch: noch – nicht verstehen können, ist allerdings selber eine 
Einsicht, die befremdlicherweise verstanden werden kann. Daraus eindimensionale Schlüsse zu ziehen, 
ist angesichts der Problemlage weniger sinnvoll: Weder Engagement für eine bessere oder gut gemeinte  
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Zukunft des Menschen, noch Resignation und Rückzug in letzte Refugien, Oasen und Idyllen sind  
sinnvolle Wege – gefragt wäre eher eine Sicht des Menschen, welche seine Freiheit und seine 
Abhängigkeiten als gebrechliches, sterbendes Wesen mit bedenkt und Tugenden entwickelt, wie man 
damit umgehen könnte.  Dazu gehört die durchaus positiv zu wertende Einsicht: Ja, ich würde ja schon, 
aber ich kann nicht, und das ist nun mal so. Das bedeutet, dass eine zuversichtliche Skepsis eine 
angemessene Haltung wäre, dem Trend der Technisierung, Nutzenoptimierung und Beschleunigung 
aktueller gesellschaftlicher Entwicklungen zu begegnen,  mündend in ein Plädoyer für das Wahrnehmen 
der unfassbaren Fassungslosigkeit des Menschen in Zeiten, in der etwas allzu viel „logisch, weil 
wissenschaftlich erwiesen“ verläuft. An anderer Stelle habe ich schon für die Ausbildung von 
„Unsicherheitsumgangskompetenz“ plädiert, welche sich nicht an vorschnellen halbwissenden 
Ratschlägen orientiert, sondern sich stets darum bemüht, die grundlegenden, bislang noch ungelösten 
Probleme des Menschseins im konstruktiv-engagierten Blick zu behalten. Mit Popper formuliert: 
„Philosophy is to fall in love with a problem. “ 
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